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1. Te#l%&'me

Veranstalter des Gewinnspiels ist die FERRERO Deutschland GmbH, Hainer

Weg 120, 60599 Frankfurt am Main.

a)

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in

Deutschland. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog.

Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-E-Mails oder Trashmails wird nicht

berücksichtigt.

a)

Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie auf die Website

www.duplo.de/duplo-verbindet geht, eine E-Card gestaltet, die nötigen

b)

https://www.duplo.de/duplo-verbindet


persönlichen Daten im Teilnahmeformular (Name, Vorname sowie

Emailadresse) angibt und die E-Card per Button absendet. Die Teilnahme am

Gewinnspiel setzt ferner voraus, dass die E-Card des Teilnehmers auf der Du &

Ich Wall veröffentlicht wurde. Die Gestaltung besteht aus der Auswahl des

Lieblings-Riegelspruchs, der individuellen Beschreibung, welches Erlebnis die

Person mit ihrem Lieblingsmenschen besonders verbindet sowie der Angabe

des Vornamens und des Vornamens des Empfängers. Nachdem der Teilnehmer

seine persönlichen Daten für das Gewinnspiel angegeben hat, besteht die

Möglichkeit einer optionalen Anmeldung für den Newsletter. Nachdem die E-

Card abgeschickt sowie auf der Du & Ich Wall veröffentlicht wurde, besteht an

diesem sowie an den folgenden Tagen die Chance auf einen der täglichen

Gewinne. Der Gewinner des täglichen Gewinns wird durch täglichen

Losentscheid ermittelt. Eine Mehrfachteilnahme mit jeweils unterschiedlichen

E-Cards ist möglich. Darüber hinaus besteht für jeden Teilnehmer, der eine E-

Card gestaltet hat, die Chance auf den Hauptgewinn. Der Gewinner des

Hauptgewinns wird im Anschluss an das im folgenden beschriebene Voting-

Verfahren von einer Ferrero-Jury unter den 10 beliebtesten E-Cards

ausgewählt. Alle eingereichten E-Cards werden nach einer Prüfung hinsichtlich

der Netiquette sowie den Teilnahmebedingungen auf der Du & Ich Wall

veröffentlicht und für das Voting freigegeben. Um die Gewinnchancen auf den

Hauptgewinn zu erhöhen besteht die Möglichkeit, einen Link über

verschiedene Social-Media-Kanäle zu teilen, welcher direkt auf die persönliche

E-Card weiterleitet. Das Voting erfolgt transparent, indem die aktuelle Anzahl

der Likes in den jeweiligen E-Cards angezeigt wird und ermittelt die 10

beliebtesten Teilnehmerbeiträge. Eine Ferrero-Jury wählt aus diesen 10

beliebtesten Beiträgen den Gewinner des Hauptgewinns aus. Die Teilnahme am

Voting ist einmal täglich möglich.

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient zur Teilnahme an dem

Gewinnspiel und optional zur Registrierung für den Newsletter. Im Falle eines

Gewinns dienen die abgefragten Daten nur der Übermittlung des Gewinns. Die

Gewinnerdaten werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung an eine Ferrero-

Agentur/den Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden die Daten

nicht an Dritte weitergegeben. Die eingesendeten Beiträge unter Verwendung

des Vornamens können, unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen, zu

späterer Zeit auch auf Facebook und Instagram verwendet werden können.

c)

https://www.duplo.de/duplo-verbindet/wall


2. DurQ'füTUun4 ?+d A0WicY<?n4

Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer von 90 Tagen ab

Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels gespeichert und

anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten

bestehen. Persönliche Daten der Gewinner werden aufgrund gesetzlicher

Aufbe-wahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf des Teilnahme-

schlusses des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 13.02.2020 um 23:59 Uhr. Bei

Online-Gewinnspielen nehmen alle elektronischen Teilnahmeformulare teil, die

spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses

abgeschickt wurden. Nach diesem Zeitpunkt ist das Abschicken des

elektronischen Teilnahmeformulars nicht mehr möglich. Zur Überprüfung und

Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des

entsprechenden Datensatzes. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der

angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner E-mail- und/oder

Postadresse, selbst verantwortlich.

d)

In Bezug auf den täglichen Gewinn werden die Gewinner von Ferrero oder einer

von Ferrero beauftragten Agentur unter allen Teilnehmern, deren E-Cards

veröffentlicht sind, durch Losentscheid ermittelt. Die Gewinnchance des

einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Teilnehmer

an dem jeweiligen sowie an den vorherigen Tagen an dem Gewinnspiel

teilnehmen.

a)

In Bezug auf den Hauptgewinn wird der Gewinner im Anschluss an das oben

beschriebene Voting-Verfahren von einer Ferrero-Jury unter den 10

beliebtesten E-Cards ausgewählt. Die Gewinnchance des einzelnen

Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Leute für die E-Card

des Teilnehmers voten.

b)

Aus den Gewinnspielinformationen bzw. konkreten Beschreibung der

jeweiligen Gewinne ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen Gewinn

(einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistun-gen oder

Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten).

c)



Die Gewinner erhalten einen der folgenden Gewinne:

1. 44x Täglicher Losentscheid: ein Gutschein im Wert von 500€ Der Gewinner

kann den Gutschein bei folgenden Anbietern auswählen:

a. „mydays“: Der Gutschein beinhaltet eine Gültigkeit mit Buchungsdatum

31.12.2024

b. „Jochen Schweizer“: Der Gutschein beinhaltet eine Gültigkeit mit

Buchungsdatum 31.12.2024

c. „Roadsurfer“: Der Gutschein beinhaltet eine Gültigkeit von 3 Jahren ab

Ausstellungsdatum

d. „Reisebüro Wüst“: Der Gutschein beinhaltet eine Gültigkeit von 3 Jahren

ab Ausstellungsdatum

e. „SofaConcerts“: Der Gutschein beinhaltet eine Gültigkeit von 3 Jahren

ab Ausstellungsdatum

2. 1x Hauptgewinn: Gutscheine im Gesamtwert von 5.000 €. Der Betrag wird

zu gleichen Teilen auf die Gutscheinpartner aufgeteilt, 5 Gutscheine à 1.000

€

a. Die Gutscheine beinhalten die jeweilige oben genannte Gültigkeit.

Die Gewinner werden von Ferrero oder im Namen von Ferrero umgehend privat

via Mail über den Gewinn informiert. Diese Gewinnbenachrichtigung wird im

Nachgang an eine der Adressen gerichtet, die der Teilnehmer bei der Teilnahme

angegeben hat. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist

Ferrero nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich

der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der

Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los

/ per Juryentscheid ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den

Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb

von zwei Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus

Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

d)



Son\E#gD Be\E#m^-+ge%

Der Gewinner muss volljährig sein. Sollte der Gewinn aus Gründen, die der

Gewinner bzw. dessen Begleitperson(en) zu vertreten haben, nicht angetreten

werden können, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

e)

Die Gewinne werden von Ferrero oder vom Kooperationspartner

(Preisbeisteller) per Email an die vom Gewinner anzugebende Emailadresse

versandt.

f)

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.g)

Der Gewinn ist nicht übertragbar.h)

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass im

Falle eines Gewinnes der bei der Teilnahme angegebene Vorname auf der

Homepage von Ferrero bzw. der jeweiligen Marke, für die das Gewinnspiel

veranstaltet wird und/oder auf der offiziellen Facebook Fanseite der jeweiligen

Marke veröffentlicht werden können.

i)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der

Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk-

bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.

j)

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere

technische Defekte übernehmen Ferrero und die beteiligte Agentur keine

Haftung.

a)

Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben,

Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel

auszuschließen.

b)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.c)

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik

Deutschland.

d)

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt diee)



Datenschutzerklärung  -

Nutzungsbedingungen

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne gesonderte

Benachrichtigung geändert werden.

f)

Impressum | Datenschutz | Kontakt

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/
https://www.duplo.de/impressum/
https://www.duplo.de/datenschutz/
https://www.ferrero.de/kontakt/

